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Neu aus Ehingen: 

350-Tonner mit 
70 m Hauptausleger
Liebherr bringt einen neuen 350-Tonner auf 
den Markt. Seine offizielle Markteinführung 
feiert der LTM 1350-6.1 auf der Intermat in 
Paris. 

Den neuen 6-Achser hat 
Liebherr mit einem 70 m Te-
leskopausleger ausgerüstet. 
Somit bietet der Kran im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger 
LTM 1300-6.1 einen um 10 m 
längeren Hauptausleger. Deut-
liche Steigerungen verspricht 
Liebherr auch bei den Traglast-

werten. Vor allem am lang aus-
geschobenen Teleausleger soll 
der Kran laut Hersteller über-
zeugen. Somit empfiehlt sich 
der LTM 1350-6.1 beispielswei-
se besonders für die Montage 
von Turmdrehkranen.

Zusätzliche Traglaststeige-
rungen resultieren aus der  Y-

Abspannung. Sie bewirkt in 
vielen Bereichen sogar eine 
Verdoppelung der Tragkraft. 
So gerüstet soll der 6-Achser in  
Arbeitsfelder vordringen, die 
bisher von 7- oder sogar 8-ach-
sigen Mobilkranen bedient 
wurden. 

Der LTM 1350-6.1 bietet einen bis zu 
70 m langen Teleskopausleger und 
bringt es mit der 78 m langen Wipp-
spitze auf eine maximale Hubhöhe 
von 132 m.

Mit einer 78 m langen Wipp-
spitze erreicht der LTM 1350-6.1 
eine Hubhöhe von 132 m, also 
16 m mehr als sein Vorgänger. 
So stößt der neue LTM 1350-6.1 
auch bei Betrieb mit Gitterspit-
zen in Bereiche vor, die bisher 
Mobilkranen höherer Tragkraft-
klassen vorbehalten waren. 
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und die Grundplatte mit Bal-
lastklötzen als komplettes Paket 
mit beispielsweise 60 t Gewicht 
auf einem Tieflader transpor-
tiert werden. Bei der Kranarbeit 
kommen bis zu 140 t Ballast 
zum Einsatz.

Als Unterwagenmotor dient 
ein 8-Zylinder-Liebherr-Diesel- 

motor mit 450 kW/612 PS 
bei 1.900 min-1 und einem 
Drehmoment von 2.856 Nm bei 
1.500 min-1. Die Kraft wird über 
das 12-Gang ZF-TC-Tronic-Ge-
triebe auf die Kranachsen über-
tragen. Drehmomentwandler, 
Intarder und Druckluftschei-
benbremsen sind weitere Aus-

stattungsmerkmale des 6-Ach-
sers. 

Im Oberwagen sorgt ein 
Liebherr-4-Zylinder-Reihen-
motor mit 180 kW / 245 PS 
bei 1.800 min-1 und einem 
Drehmoment von 1.145 Nm bei 
1.500 min-1 für die notwendige 
Kraft. 

Die neu gestaltete Kran-
kabine des LTM 1350-6.1 ist 
seitlich vom Teleskopausleger 
angebracht und muss bei Stra-
ßenfahrt nicht nach hinten ge-
schwenkt werden.  KM

Mit einer 78 m langen Wippspitze erreicht der 
LTM 1350-6.1 eine Hubhöhe von 132 m.

Die Y-Abspannung wird 
in Selbstmontage, also oh-
ne Hilfskran, angebaut. Dazu 
werden die Abspannböcke je-
weils rechts und links vom Te-
leskopausleger auf Konsolen 
abgelegt und dann am Anlenk-
stück des Auslegers angebolzt. 
Ein  Konzept, das sich bereits 
beim LTM 1400-7.1 bewährt 
hat.

Für den einfachen und wirt-
schaftlichen Ballasttransport 
können der Gegengewichts-
rahmen mit Nadelverstellwinde 




